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Max y. Frey zu seinem 70. Geburtstage.
Am 16. XI. 1922 vollendet M. y. F rey sein 70. Lebensjahr. Zahl-

reiche Schüler und Freunde werden an diesem Tage seiner herzlich
gedenken.

y. Frey begann das Studium in Wien. Dort war er in den von
E. y. B rück e geleiteten Uebungen als Demonstrator tätig und kam
so zuerst in nähere Berührung mit der Physiologie. Im l-lerbste 1874
bezog er die Universität Leipzig und fand dort Gelegenheit, unter
C. Ludwig zu arbeiten. Nach weiteren Semestern in Freiburg i. B.
und Wien promovierte er in letzterem Orte 1877. 1877/78 betrieb
er in München mathematische und physikalische Studien und ging
1878 nach Leipzig, wo er Mai 1880 im Physiologischen Institut
als Assistent eintrat, hablitierte sich 1882 und wurde 1892 zum Extra-
ordinarius ernannt. 1897 folgte er einem Ruf an die Universität
Zürich zunächst als Vertreter des erkrankten Prof. Gaule, 1898
wurde er dort Ordinarius. 1899 übernahm er an Stelle von A. F j c k
das Ordinariat in Würzburg.

Auf mehreren Gebieten der Physiologie hat y. Frey mit seinen
wissenschaftlichen Untersuchungen wirkungsvoll, ja entscheidend ein-
gegriffen. Die Untersuchungen über den Stoffwechsel über-
lebender Organe, speziell der Muskeln von Warm-
blütern, die er zum Teil zusammen mit M. Oruber ausführte,
bearbeiten ein Thema, das gerade heute wieder sehr modern ge-
worden ist, mit erstaunlich weit entwickelter Methodik. Das Ergeb-
nis, eine verhältnismäßig große Milchsäureproduktion bei auffallend
geringer Erzeugung von Kohlensäure sowie ein weit über die Ein-
heit hinausgehender respiratorischer Quotient, mußte damals als ziem-
lich rätselhaft und wenig befriedigend erscheinen. Was wir heute
vom Muskelstoffwechsel wissen, ist eigentlich nur die Aufklärung der

V. F r e y schen Resultate. Gerade das, was damals als unbefriedigend
erschien, hat sich als der Kernpunkt der Muskelfunktion heraus-
gestellt.

V. Freys Untersuchungen über die Herztätigkeit, speziell
über den Puls (zum Teil gemeinsam mit Krehl), haben dies Gebiet
zu einer hohen Klarheit gebracht. Er lat als Erster die genaue Kon-
trolle der registrierenden Apparate und ihre Konstruktion auf Grund
physikalischer Prinzipien angestrebt und damit den Weg gewiesen,
auf dem heute ein Fortschritt erreicht wird. In zahlreichen Unter-
suchungen hat er die Druckverhältnisse der Herzkammern, die Form
der Puiskurven so weit klargestellt, daß es schwer hält, selbst mit
dem Aufwand großer Mittel, tatsächlich weiter zu kommen.

Schließlich ist y. F r e y besonders bekannt durch seine Versuche
über die Sinnesorgane der 1-laut. Er hat sich diesem Gebiete
hauptsächlich seit 195 zugewandt. Durch die Ausbildung einer
exakten und dabei äußerst einfachen Methodik gelang es ihm, eine
kartenmäßige Aufnahme der Sinnespunkte der Haut zu erreichen und
Punkt für Punkt Funktion und Schwelle festzulegen. Die Erkennt-
fis, daß der (oberflächliche) Schtnerzsinn der Haut von den andern
Sinnesfunktionen streng zu trennen ist, daß er ebenfalls punktförmig
verteilt ist, wenn auch die Punkte sehr dicht liegen, verdanken wir
ihm. Er beschrieb zuerst die paradoxe Kälteempfindung und gab das
Schema für die Erregung der verschiedenen Hautsinnesorgane durch
die Temperatur, das jedem, der diesen Teil der Physiologie studiert,
geläufig ist. Die Verwendung geaichter Reize ermöglichte ihm jeden
Zweifel über die Verteilung der Sinnesorgane auszuschließen. Daß
ihm gerade an dieser Stelle seiner Untersuchungen der lebhafteste
Widerspruch begegnete, muß wundernehmen.

y. F r e y s Sinnesprüftíng ist in der Klinik, abgesehen von einigen
Versuchen, noch nicht eingeführt. Es liegt dies an den außerordent-
lich hohen Anforderungen an die Aufmerksamkeit der Untersuchten,
die sie stellt. Allgemein sehen wir, daß in der Klinik subjektive
Methoden durch objektive ersetzt werden und daß man sich bemüht,
die Aussagen der Patienten soviel als möglich einzuschränken. Diesem
Zuge widerspricht die Einführung einer schwierigen subjektiven Me-
thodik. Nur in Selbstversuchen hat y. Frey (mit Hacker) patho-
logische Verhältnisse untersucht (Regeneration nach Nervenschädi-
gung, Ausfall verschiedener Sinnesqualitäten bei Empfindungs-
lähmungen).

Eng an die Untersuchungen über Hautsinnesorgane schließen sich
Experimente über den Kraftsinn und über die Bedeutung des
Drucksinnes zur Erkennung der Gelenkstellung. Diese
Versuche gipfeln in dem Ergebnis, daß die Sinnesorgane der Muskeln
und Sehnen die Spannung empfinden, unter der diese stehen, daß
die Lage der Glieder vom Drucksinn der über den Gelenken liegenden
Haut empfunden wird.

Nicht allein auf diesen seinen Hauptgebieten hat y. F r e y sich
wissenschaftlich betätigt. Schon vor der Approbation veröffentlichte
er aus Ludwigs Laboratorium eine Abhandlung über Gefäß-
nerven, mit y. ¡<ries bearbeitete er optische Probleme; auch
Untersuchungen mit wesentlich anatomischem Ziel hat er durch-
geführt.

Seine Veröffentlichungen zeigen durchweg eine große Klarheit
des Gedankens, ein zielbewußtes Streben zur Lösung des Problems.
Spekulative Ausbeutung von Versuchen finden wir nicht.

Weit bekannt ist sein Lehrbuch der Physiologie in Ge-
stalt von Vorlesungen. Ein Werk, das nicht allein Belehrungsstoff
sein kann, sondern die intensive Mitarbeit des Lesers verlangt, wenn
es wirken soll.

Aus seinem Laboratorium in Zürich und Würzburg ist eine
große Anzahl von Untersuchungen hervorgegangen, die im steigenden
Maße allgemeine Anerkennung gefunden haben, y. F reys große
naturwissenschaftliche Allgemeinbildung spricht sich auch darin aus,
daß die aus seinem Laboratorium hervorgegangenen Arbeiten die
verschiedensten Gebiete der Physiologie berühren. Seiner Förderung
ist es zu danken, daß der Physiologischen Chemie in Würzburg ein
eigenes Institut errichtet wurde.

In seiner Persönlichkeit hat sich y. Frey jedem, der ihn kennen-
lernte, fest eingeprägt. Er gehört nicht zu der altmodischen Form
der Gelehrten, die den Luftzug fürchten und den im Leben das Un-
geschick anhängt. Vielmehr ist er imstande, seiner inneren Kraft
den äußeren Nachdruck zu verleihen. So ist es ihm gelungen, der
Physiologie in Würzburg einen Boden zu bereiten, wie er nur an
wenigen Stellen vorhanden ist.

Paul Hoffmann (Würzburg).
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